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Verbindung bedeutete nicht, daß Ideen individueüer Autonomie auf den Bereich der
Arbeit ausgeweitet worden wären. Andererseits waren die Schulen aber faktisch nicht auf die
Befriedigung des wirtschaftlichen Qualifikationsbedarfs festgelegt. Es scheint vielmehr, als wäre
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die
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als Abbüd

Forschung
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Na-

und Entwick¬

dementsprechend das

Begriffe, die der Unterricht den Schülern vermitteln sollte. Aus ihnen sollte
nichts als die Sache sprechen. Subjektive Elemente der Wahrnehmung, so ist dabei unterstellt,
könnten die objektive Abbüdung der Betrachtungsgegenstände nur trüben. Sie seien deswegen
Kennzeichen der

Wissenschaftsbegriff galt für alle Unterrichtsfächer, darunter auch für
Bildungsidee mit ihrem Begriff einer reinen Gei¬
steskultur ab. Aber im Gefolge davon setzte sich nicht die Freiheit wissenschaftüchen Denkens
durch, sondern ein Dogmatismus, der im Objektivitätsbegriff impüziert ist. So stellte man der
liberalen (und Marxschen) Einsicht in die Offenheit der geseüschaftüchen Entwicklung die Vor¬
auszuschließen. Dieser

Staatsbürgerkunde.

Er löste die überkommene

steüung vor deren Naturgesetzlichkeit entgegen und der Idee individueller Autonomie einen po¬
sitiven Pflichtenkatalog aus geseUschaftswissenschaftüchem und naturwissenschaftlichem Fach¬
wissen. Die Allokation der Bildungschancen vollzog sich nicht in der geseüschaftüchen Form der
überalen Bürgerrechte. Das zeigt sich in dreierlei Hinsicht: Das Büdungsangebot war, wie schon
oben gezeigt, nicht eine Funktion der aggregierten Nachfrage. In der Form von Bedarfsquoten,
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bildungökonomisch inspirierte Planung dem Bildungssystem vorgab, sollten Schule und
kurzgeschlossen werden. Eine Verschränkung der Roüen von Bürger und Arbeits¬
kraft zeigt sich weiterhin in der Delegation der einzelnen Schüler zu diesen Bildungsmögtichkeiten. Bekanndich sollten Kinder aus Arbeiterfamtiien dabei privilegiert werden. Dem lag die Vor¬
stellung zugrunde, den Arbeitern wüchsen aus ihrer Erfahrung als Arbeitskräfte besondere potitische Tugenden zu. An ihnen schienen auch ihre Kinder noch teilzuhaben. Dieses Abstammungs¬
prestige (Weber) verschaffte ihnen den Ruf, sie seien für eine Führungsrolle in der Geseüschaft
besonders qualifiziert Staatsbürgerrolle und Arbeiterrolle sowie Arbeitserfahrungen und potiti-

die eine

Arbeitswelt

sches Bewußtsein wurden identifiziert
Dieses

poütische Stereotyp

wurde

nie ganz

zwar

aufgegeben,

Ähntich wie in der Bundesrepublik stellte sich auch in der

Kinder einer ganz anderen sozialen Schicht her, nämüch
Damit

ging

rigkeit

der Eltern trat zunehmend der

ein Wechsel der

Implikationen,

die auf

vorbürgerüche

der die durch natürliche

naturgegebenen

Kategorisierung

Die

derjenigen

der oberen Mittelschicht

der

Begabung.

Auch der

Verhältnisse hindeuten. Er

war

Berufszugehö¬

Begabungsbegriff

Teü einer

Verhaltensanforderungen.
sein

hatte

Vorstellung,

Begabungen festgelegten Fähigkeiten identisch sind mit

sozialstrukturellen

nach

den ebenfaUs

Die Individuen und ihre Lebens¬

Mitglieder traditionaler
Entfremdung schienen ausgeschlos¬
Identität soüte hergestellt werden über Speziaüsierung, Selektion und Quotierung der
Auf diese Weise mußte dem einzelnen die gesellschaftliche Entwicklung und die Positi¬

Berufsstände mit ihren

Schüler.

jedoch an Bedeutung.
Privilegierung der

verlor

der Kinder einher. An die Stelle der

Begriff

verhältnisse schienen insofern identisch

sen.

es

DDR die ständische

on, die ihm darin

zu

Lebensbedingungen.

-

ganz ähnlich wie die

Verhältnisse der

zukomme, noch einmal als vorgezeichnet erscheinen, und noch einmal schien

es

unabdingbar geltenden Handlungsnormen letzte Sicherheit zu schöpfen. Der Gedan¬
ke Uegt nahe, das diese Verwandschaft mit vorbürgerlichen OrdnungsvorsteUungen dem M.-L.
eine gewisse Überzeugungskraft verüeh. Freilich unterschied er sich von konservativen Orientie¬
rungen auch in einer wichtigen Hinsicht. Auf traditionalen Autoritätsglauben und auf die Würde,

möglich,

aus

die dieser dem individueüen Verhalten verüeh, konnte sich der real existierende Soziatismus im¬
mer

weniger

Bedeutung

stützen. Das

Verhalten, das dem einzelnen angesonnen wurde, hatte

eines Mittels. Auf die Sache soüte

sozialen Existenz sollten in ihren Dienst

"ganzen

vor

gestellt werden.

Der Soziatismus wollte

Ausdifferenzierung der Roüen von Bürger
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